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'^ / nter 5en grünen Bäumen fo einen Rhznb mit

%\ lUufik unb (Bebanken beieinanber 3U fi^en,

bas Ijüt oiel für [id) (E)eiterkeit), unb lüir finb

unferm er)angelifd)en Hrbeiteroerein !)er3lid) bank=

bar, ba^ er uns hzi bie(em Kongreß 3U einem

foId)en Hbenb !)ier Derfammelt I)at.

Hber aud) fon[t Ijat ber eöangelifcf)e Hrbeiter«

Derein in aller Stille feiner Hrbeit etmas, roas iljn

mit uns allen unb mit ber Stimmung bie(er ernften

unb fe[tlid)en Cage öerbinbet. Uzhzn ber großen

fo3ialbemokratifd)en Beroegung laufen biefe Dereine

als kleine Körper einl}er, aber in il)rer Kleinl)eit

eine Befonberl)eit ber (Bebanken tragenb. IDäl)renb

nämlid) ber (Bebankengang ber breit flutenben fo3ial=

bemokratifd)en Beroegung ift: mie bie tTtenfd)enroelt

ausfel)en roürbe, roenn man fie aus (bzbarüien neu

{)eraus konftruieren iDürbe, ift ber (Bebankengang

ber eoangelifdien Hrbeiteroereine : tDeld)e Sd)ä^e man

aus ber (Betd)id)te l)erausnel)men kann, um ben Bau
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öer Zukunft auf3urid)ten. (Braoo.) So fel)r aud)

jener (Bebankengang, einmal bie IDeltge(d)id)te neu

3u konftruieren aus ben Prin3ipten unb (Bebanken

Ijeraus, etroas i)inreifeenbes unb S^lf^^Ttbes l\at, fo

kommt bann bodj eine Seit, in ber man bie (Er=

faf}rung mad)t, ba^ bie reinen (Bebanken immer nur

langfam in bas rDirkIid)e £eben eingel}en unb ba^

|ie erjt iljre Derbinbung [ud)en muffen mit bem, roas

bie (Befd)icf)te gebraci)t unb vorgearbeitet l^at. Das

aber ift ber Seitpunkt, roo aud) bie (Bebankengänge,

bie in biefen unb äl}nlid)en Dereinen gepflegt roorben

finb, roieber 3U Recf)t kommen muffen.

Unb ba roäre es mir nun oiel lieber, l)eute

Hbenb roäre unfer alter (Il)renpräfes Hbolf IDagner

l)ier. IDir l}aben [a fd)on öfter an il)n gebadet.

3dl ^Ci^^ 9cir nid)t auf einem eDangelifd}=fo3ialen

Kongreffe fein, ol)ne 3U benken, roas er an foldjen

Hbenben uns 3U bieten pflegt. (Brauo.) Hn fold)en

Hbenben l)at er uns immer rücktoärts gefül)rt, eben

in bas, roas bie eoangelifd^en Hrbeiteroereine aud)

I)aben, in bie (Befd)id)te, um aus ber (Befd)id)te

Ijeraus uns neuen Ittut unb neue 5J^ßw^i9^ßit für

bie Hrbeit 3U geben, in bie l)inein roir uns oon

l)ier aus alle roieber oerftreuen, ein jeber an feinen

0rt, ein jeber in feinen Dienft. Darum baä^tt id):

roeil er nidjt ba ift, roill id) in aller Befd)eibenl)cit

Derfud)en, meinesteils 3um $d)luffe Ijeute Hbenb



einmal bas 3U tun, was er uns [onft immer ge=

tan Ifat (BrcDo), nämlid} jenen (Sriff in 6ie beutfd)e

(Befd)id)te l)inein. 3d\ toerbe 3l)nen nid)ts fagcn,

was Sie nid)t fd)on rüiffen. Hber für ben menfd)en

x\t es aud) oft rDe[entlid), ba^ er Dinge, bie er (d)on

lange roei^, einmal mieber in (ein Beroufetfein

I)eraufl)ebt, bamit fie in feinem (Beifte etroas

£ebenbiges roerben.

Unb ba I}öre id) Hbolf löagner, als roäre er

gegenroörtig, töenn er [agt: ein Dolk, bas eine

foIcf)e (Be((f)id)te I)at roie bas beut(d)e Dolk, kann

nid)t unter^el}en, benn es I)at nod) gro^e Hufgaben

um bie(er (einer Dergangent)eit roillen (Braoo)

!

Unb er fängt an beim ITTittelalter. 36:} aber meine,

bas UTittelalter lä^t (id) f}ier bei uns in E}eiIbronn

nod) einigermaßen mit gan3 kur3en $trid)en 3eid)nen
;

benn !}ier in ben {übbeut{d)en (Bebieten ber alten

Kultur reben nod) gelegentlid) bie Steine oon bem,

roas bie ITren(d)en nur nod) l)alb rDi((en; ba reben

bie Steine bes alten (Bemäuers baüon, ba^ bas

beut(d)e Dolk (d]on einmal in ber Dergangenl)eit

eine t)ol)e Kulturepod)e gel)abt l)at, eine periobe,

roo roir nid)t nur Kai(er gel)abt l)aben, bie Don

ber 0(t(ee bis nad) Si3ilien ge3ogen (inb, (onbern

wo aud) ber Bürgersmann etroas gekonnt l)at,

iDO im ein3elnen nTen(d)en etroas geftedit l^at oon

Qualität unb Cüd)tigkeit. nel)men Sie alle jene
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alten Kirci)enbauten, bic no^ übrig finb aus ber

mittelalterlid)en 3cit! Das (inb bod) nid)t blofe

(Bcgenjtänbe bes Stubtums für bie Kunftgcfd)id)tler,

bamit \k baxan fe(tftellen, in rDeld)em 3a{)r unb

in roeld^er Stilart bas ober jenes gebaut ift, fonbern

bas finb lebenbige 3eugni[fe: I}ier auf biefem Boben

Ijdben fd)on einmal ITTen[d)en gelebt, bie iljre ©pfer

3ufammengebrad)t l)aben, um (old)e IDerke 3U (d|affen,

unb l)ier auf bie(em Boben finb fd)on einmal E}änbe

geroefen, bie bas Spröbefte ber ITTateriale fo ^err=

lid) bearbeiten konnten.

IDas für ein Dolk mufe bas im gan3en fd)on

getöefen fein, beffen Refte auf uns nod) ben (Ein=

brudi fold)er S^ii^^^^t unb fold)er Craulid)keit

mad)en! Das ift jenes Dolk geroefen, in bem es

bk erften Hnfänge bes beutfci)en (Befanges gegeben

^at, bas Dolk, in bem bie beutfd)en HTi)ftiker il)re

erften tiefen (Bebanken über Seele, 6ott unb IDelt

ausgefprod)en l)aben, (Bebanken Don IDeid)l)eit,

lEiefe unb 3artl)eit, roie kein anberes Dolk bes

ITtittelalters etroas äl}niict)es ber (Bef(^id)te ber

Dölker überliefern konnte. Das war ein Dolk,

tr)eld)es ol)ne ITTafd;lnen unb ol}ne moberne tEed)nik

unb ol)ne bzn Apparat bes l)eutigen Staates bod)

bereits eine feine unb l)ol)e Kultur Ijatte.

Da aber kam in unfere (Bef(f)i(^te l)inein jenes

gro^e, fd)rDere, folgenreid)e (Ereignis, ba^ bie größte
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Srage ber ITTenf d){)cit : was glaubft öu von ben

emtgen Dingen? für biefes Dolk 3ur $treit= unb

£ebensfrage tourbe; bas (Ereignis, bas roir bie

beutfd)e Reformation nennen; jener Dorgang im

(Bebanken« unb Seelenroefen bes Deutfd)tums, als

bie tlTenfcfien fid) felber einmal klar mad)en mußten

:

roas f)ältft bu benn nun von ber tErabition? I}aft

bn fie? roas glaubft bu mirklid)? Diefer feelitd)e

Dorgang ift eine beutfcf)e (Eigentümlid)keit, unb kein

anberes Dolk I)at il)n in biefer lEiefe burd)lebt.

(Ein Dolk, bem fo ettoas gefd)enkt roirb, ba^

es fo fef)r über bie (Brunbfragen ber ]Trenfd}!)eit in

fid) felbft fid) klar rcerben mufe, roirb biefes nid)t

o!)ne $d)mer3en erleben, benn niemanb fd)afft tDirk=

lid) (Brotes, otjne bafe er aud) barunter leiben mufe.

Unb fo l)aben benn bie Deutfd)en biefes, ba^ fie

bie tiefften Probleme Don Seit unb (Eroigkeit in

fid) »erarbeiten burften, nid)t burd)leben können,

oI)ne ben $d)mer3, ba§ fie barüber fid) unter=

einanber felber 3erriffen I)aben oon Territorium 3U

^Territorium, ba^ fie über ein 3al)r{)unbert lang

fid) befel)bet Ijaben, ba^ fie bie Spanier com Süben

unb bie $d)rDeben oom Ilorben !)ereinge{)olt f)aben

als ^ilfstruppen für bie feelifd)en Kämpfe, bie fie

untereinanber im 16. 3a!)rf)unbert begonnen {)atten.

Unb biefe Kämpfe enbeten mit oerlorenen Dörfern,

mit iDüft geroorbenen Stredien, mit einem armen
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Dolfee, bas nun, mübc unb gebrüdit Dom Kampf
bcs (Beiftes unb Dom Kampf bzs Blutes, I)eraus=

gckrod)en kam aus bem 30iäf)ngcn Kriege mit

ber bangen 5^09^/ o^ ^s überljaupt nod) etmas (ei

für bie Zukunft, ob es ein Spiel ber anberen fei,

ob es felber nod) einen eigenen lebenbigen (Bebanken

l}ah^n könne.

Damals ^aben (ie gearbeitet l)ier auf ben

Selbem, auf ben IDeinbergen, öa liabzn [ie ge-

arbeitet I)in unb I)er im Daterlanb unb (tili oor

fid) ge(ungen: „(Ein fe(te Burg i(t un(er (Bott", unb

f)aben (id) mieber in bie f)öl)e gearbeitet aus all

biefer Hot unb aus all bie(em (Elenb unb il)re

{}äu(er roieber aufgebaut. (Es i(t ein mül)(eliges,

langes 3al)rl}unbert gekommen, in bem man bie

Däd)er ber Dergangenljeit roieber geflidit l)at, bis

man anfing, aud) toieber gemein(amen (5ei(t 3U

bekommen.

Unb nun er(d)eint bie merktoürbig(te Periobe

bes beut(d)en Dolkes, roo es, l)erausgekommen aus

all biefer Qual, anfängt, ein benkenbes Dolk 3U

toerben, nod) anbers als bie anbtxtn, bie nur mit=

unb nad)benken, nod) anbers als jene anberen, bie

an ben (5lan3 unb bie Soxm nur ba6:itzn, ein Dolk,

bas (id) bie ITTül)e ma6te, bie (Bel)eimni((e bes

Da(eins (eiber 3U benken. (Ein merkroürbig Ding,

ba^ ein Dolk ben tErieb l)aben mufe, fid) fold)er
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ntüfje 3u unter3icf)en ! Unb oiele $d)tDaben un6

5ranken Ijaben fid) an biefer ntü{)e beteiligt.

Unb fo ift bie I)oI)e Periobe gekommen, roo

aus f)unbert unb taujenb benkenben tTTenfd|en einige

I)erausgerDad}fen finb, bie nun bafte{}en roie Riefen

bes Denkens in ber ITTitte ber HTenfd|f)eit, £eutc,

3U benen man je^t auf(d)aut aus ben angelfäd)fifd)en

unb aus btn romanif(f)en £änbern unb bie ftubiert

roerben von ben 3apamxn unb fonft oon all ben

Dölkern brausen. Sie alle kommen 3U uns mit

ber Srage: ift bas nid)t merku)ürbig, ba^ es fold)e

£eute überl)aupt einmal gegeben Ijat, töie biefen

Kant ober biefen I)egel ba aus $übbeutfd)lanb ?

Dafe es fo merktoürbige £eute gegeben l)at, bie in

il)rem Kopfe bie IDelt fo3ufagen öon neuem gebaut

unb Derfud)t l^abzn, btn großen (b^bank^n bes

$d)öpfers nod) einmal oon fid) aus 3U benken

!

Unb mitten in biefe periobe Ijinein, als bie

Deutfdjen bas Dolk ber Denker tourben, ba kam
jener Sturm ber Itapoleons=3eit unb rife bas alte

Staatengerümpel 3U Boben, unb auf bem Cage 3U

Raftatt U)urben, id) roeife nid)t: 103 ober 120 Sour)e=

ränitäten beerbigt (i^eiterkeit), unb aud) l}ier l)erum

nad) red)ts unb links liegen fold)e beerbigte SouDe=

ränitäten oon einftmals.

Damals, als jener gro^e Krad) unb jenes groge

Hufräumen oon IDeften l)er kam, ba war boppelt



gro§c (5efal)r! IDte könnt il)r Deutfd)cn etmas

bleiben? Könnt il)r jenes grofee 3nnenleben öurd)-

retten, in bem if)r eben begriffen feib, unb könnt

i!)r euer äußeres IDoI}IIeben retten, nad)bem ber

^ritt ber £egionen ber Romanen über euer £anb

ba!)ergegangen i[t?

Unb nun 3eigte es fid) bod), bafe ber Unterbau

ber vergangenen 3af)rl)unberte, jener Unterbau ber

Heligionskämpfe unb bes religiöfen (Bottoertrauens

unb jener Unterbau bes Denkens unb ber 3ud)t

ber geiftigen Dif3iplin, biefem Dolke geI)olfen f)at,

in rounberbar kurser Seit roieber auf3u(tel)en unb

feine Denkperiobe 3U oollenben, als roäre nid)ts

gefd)el)en.

Hls aber bie Deutfcf)en il)re Denkperiobe aus=

gebad)t fjatten, ba fprad)en bie Don brausen: toas

l)abt if)r benn nun baoon, ba^ if)r fooiel gebad)t

I)abt? (r^eiterkeit.) Denn bie anberen roaren alle

in3tDi[d)en fel)r üiel praktifd)er geroefen, fel)r prak«

tifd), 3um lEeil rDeltge(d)id)tlid) praktif(^, toie bie

(Englänber. Hber bas beut(d)e Denken (e^te fid) bod)

um in Praxis, btnn toer einmal benken gelernt l)at,

kann es bann aud) auf anberen (Bebieten anroenben.

(Erft l)aben (ie es gelernt fo3ufagen im (Bebiet bes

luftleeren Raums, in pl)ilofopl)ifd)en (Bebanken unb

Konftruktionen, unb ba3U fagte man, bas fei ja nid)ts,

bas man greifen könne, nid)ts als ein rein ejperi»
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mcntclles Denken. Hber nun roenbete man bas

Denken auf ben Staat an. (Es kamen öte Pro-

fefforen, Doktoren unö roer es fonjt roar, in öic

Paulskird)e in S^^ankfurt a. Utain unb rid)teten i!)r

gewonnenes 6eutfd)es Denken auf öen Staat. Unb
u)ieber I)ie§ es : [ie reben ja, \iz benken ! Ilod) toaren

fie md)t fo toeit, um aus ben ^ebanktn bk Realität

!)erau$3ut}eben. Der Hbgeorbnete £öme fagte l)ier

in Stuttgart im Rumpfparlament etroa fo : (Bebanken

I)aben mir, aber Kanonen fel)len nod), mit bzmn
man bie (Bebanken burd^fe^t. (J}eiterkeit.)

Unb crft als bann bie Kanonen rom (Eempel*

I)ofer 5^^^^/ ^on Preußen l]ergefal)ren kamen na^
bcm ITTain, ba fagte Bismarck: roenn roir bzn Staat

bauen roollen, muffen roir ba fortfal)ren, roo bie

Srankfurter bamals qtbadft unb gearbeitet l)aben,

unb er beauftragte ben £otl)ar Bud)er, jenen alten

(Entrourf oon S^^^^urt l}eraus3ul)olen, benn eine

neue Derfaffung kann man nid)t fo oon l)eute auf

morgen mad)en. (Entroeber man fd)reibt bie belgifcfje

ah (i)eiterkeit) ober man nimmt eine eigene. (f}eiter=

keit.) Die Deutfd)en Ratten fd)on eine, fie l)atten

eine aus ber Seit jener alten Demokraten oon 1848,

beren (Bebädjtnis unoergeffen ift im Heckartal. (£ebs

I)after Beifall.) Don bal)er l)atten fie bereits eine

groge So^^nel für b^n nationalen Staat, bie ber

Ittann ber Kanonen oom preufeifd)en Sanbe f)er in
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öie ?}ar\b nel)men konnte; aus beiben 3ufammen

entftanb bann bas politifdie (Bebilbe „Deutfd)c$

Reid)", ein (Bebilbe, bas nid)t ein!}eitlid) ijt, ein

Bau, ber oiele £üdien l}ai. ({)eiterkeit.) HTan fie!}t

es je^t, roie roinklig er gebaut ift, roo man [eine

5inan3en in 0rbnung bringen foll. (E}eiterkeit.)

Vilan l)at aber ein (Befül)! baöon, ba^ biefer Bau
nid)t (o ein fd)emati(d)es (Bemädjte ift, loie etroa

bie Staatsform ber Bulgaren, bie bie belgifd}e Der=

faffung abge(d)rieben l)aben, fonbern ba^ es ein

aus unfrer (Befd)id)te !}erausgeftiegener Bau ijt, an

bem toir 3U leiben l)aben, aber in bem toir tDad)[en

unb burd) bejfen Kräfte roir ejiftieren. $0 l)aben

bie Deutfd)en, bie fd)on glaubten, nid)ts mel)r er=

leben 3U können, eine gro^e bid)terifd)=pl)ilo[opl)ifd)e

periobe unb eine grofee üon Bismarck gefül}rte

{taatsbilbenbe periobe erlebt.

Itun aber gel)t bie (Befd)id)te roeiter, unb bas

Denken (e^t (id) immer roieber um in Realitäten,

unb 3rDar fe^te fid) bcs Denken um in bas (Brübeln

über bie n]ed)nik. Die Deutfdjen toürben nid)t il}re

nTafd)inen bauen können, roenn fie nid)t iljre

pi}ilo|opl)en im I}intergrunbe l}ätten. (Braüo.)

löarum bringen benn bie anberen biefe Hrt tTIa=

fd)inented)nik nid)t fertig? löeil etlid)e (Bel}irn=

roinbungen fel)len. ((Bro^e I}eiterkeit.) Hber biefe

(Bef)irnrDinbungen finb eben bas (Erbe ber Dergangen*
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!)cit, Don 6er id) \t1^t gefprod)cn I)abe. Darum
konnten bie Deut(d)en bas (Etfen angreifen, als ob

es il)r ntaterial roäre. IDir na{)men bas (Eifen unb

bauten Iltafd)inen unb lebten uns ein in biefes 3eit=

alter ber ITted)anik. Die alten Cräumer roaren

plö^lid) praktifd) geroorben. nid)t als ob es anbere

HTenfd)en geroorben roären, fonbern toas biefes Dolk

in £eib unb Hot gelernt l}atk, bas legte es nun

!)inein in bie bilbfamjte unb fd)rDer(te ITTaterie.

nad)bem fie aber gelernt l)aben, bas (Eifen unb

bie ITTaterie 3U bel)anbeln, ba follen fie nod) lernen,

bas ein3elne ITTenfd)ene^emp[ar als Rol)ftoff ebelfter

Hrt 3U verarbeiten für bie Sukunft (Braöo); benn

aus aller biefer ITTed)anik unb tEed)nik ergibt fid)

als Problem ber näd)ften großen Periobe: röie

roerbet i{)r im HTafd)inen3eitalter bie lTtenfd)en be=

Ijanbeln, bamit ber ITTenfd) nid)t blofe nTafd)ine fei,

bamit ber UTenfd) nid)t untergel)t unter ben eroigen

Rotationen? IDollt il)r lTTenfd)en, bie nur Beftanb=

teile eines unüberfel)baren Riefenmed)anismus finb?

Rein! (Ein Dolk mit geringerer innerer Dergangen=

l)eit tDürbe unter ber nTafd)ine ein (El)inefenüolk

tDerben muffen. (Ein Dolk mit jener innerlidjen ge=

toaltigen Dergangen!)eit, mit [zmn 5^^^^^tx unb

£eiben ber Reformation unb bes 30 iäl)rigen Krieges,

ber beutfd)en pi)ilofopl)ie unb ber beutfd)en (Ein-

I)eitskämpfe, biefes Dolk roirb fid) bie fo3iale Steige
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nici^t fo lcid)t ma(i)cn. Sie ift nid)! leid)! auf bcutf^

3U löfen; fie ift fel)r oicl Icicf)ter romanifd) 3U löfen:

mit einem getoiffen Sdjematismus man(^e Dinge

regeln unö bie anberen nid)t feigen! Sie i(t feljr

Diel einfad)er amerikani(d) 3U löfen: f)interlanbl

IDem es !)ier nid)t pa^t, bort ift bie (Eifenbal)n!

Das können roir nid)t, fonbern toir l^ahen bie

nTenfd)en örtlid) bid)t beieinanber, toir können fie

nid)t oerfdiieben, fie roadifen uns unter ben J}änben,

fie üerboppeln fic^ im £aufe r)erl)ä(tnismäfeig kur3er

3al)r3el)nte, unb es {)anbelt fid) barum, biefe 3U=

fammengel)äuften tTTenfd)en 3U erljalten in biefer

mobernen Seit.

Komm I)erauf, bu altes Denken, bu Dzn^zn

ber 3artl)eit aus ber Seit ber trti)ftiker, bu Denken

bzs HTutes aus ber Seit ber Reformation, bu Denken

ber (Brünblid)keit aus ber Seit ber pi)ilofopl)en,

bu Denken ber 0rganifation aus ber Seit, ba roir

unfern Staat gebaut l)aben, toas fd)rDerer toar als

anbere Staaten 3U bauen! Kommt l)erauf, il)r

(Bebanken ber Dergangenl)eit ! Kommt unb ftellt

eud) um uns l)erum, bie roir je^t leben, um uns

unb unfere Kinber, ba^ il)r uns l)elft, bas IDerk

3U tun, bas als löerk ber näd)ften Periobe Dor

uns ftel)t! Denn baoon l}ängt bie Dolks3ukunft ah,

ob roir bie S^^Q^ ^^^ ITTenfd}enerl)altung im 3n^

buftrialismus am beften löfen, ober ob Dielleid)t ber
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Hmerifeaner ein einfad)eres unb praktifd)eres $r}ftem

ftnbet, um UTenfd) unb ITTediamk 3U Derfö!)nen.

Das Dolk, bas am beften fertig bringt, Qualitäts*

menfd)en an (Ilualitätsma(d)inen 3U ftellen, bas

toirb nid)t untcrget)cn, bas fammelt $d)ä^e für bie

Sukunft.

Unb baxan Ijaben Sic alle fd)on mitgel)olfen,

bie in ber $03ialpolitik irgenbroie mitgearbeitet

I)aben. Der eDangelifd)e Hrbeiteröerein J}eilbronn

xöirb aber glücfelid) (ein, l)eute ben (trafen im Barte

PofaborDskt) 3U be^rü^en, beffen Zanb (Ebeljteine

trägt; unb roenn il)m nid)t immer gebannt toirb

oben, bann roirb il)m gebankt roerben Don unten.

(Stürmifdjer, anl)altenber Beifall.)

löas ber eine ober ber anbere leijtet von btn

Dielen, bie namenlos bal)ingel)en, bie im kleinen

Derein arbeiten, bie il)ren ftillen Dienjt tun, niemanb

fiel)t es unb niemanb l)ört es. Sie gel)ören aber

alle ba3U, unb fie bienen nid)t fid) allein, fonbern

einem (Bröfeeren, einem (5efd)id)tsDorgang, oon bem

roir glauben, bafe roir il)n ber göttlid)en DorfeI)ung

Derbanken, jenem IDerben ber beutfd)en (Befd)id)tc

unb einem Dolk, bas um feiner £eiben unb um
feiner '^attn toillen roert ift, mit i}er3 unb Sinn

unb Seele il)m 3U bienen. (Stürmifd)er Beifall.)
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Briefe über Heligion. ITTob. fart \,öo

„2lfta", (£ine 0rientretfe. (fein gebb. . . ^,—

2tusfteIIungsbriefe. (Hin Sud^ bcr 2Irbetl.

JTTob. fart. 5,— , cleg. ^ehb. ^,

—

Sonnenfaf^rten. Heifebriefe. HTob. fart. 3,—,
cleg. gebb. ^.~

^orm un6 ^arbe. (Ein f^ausbud? bcr Kunft.

ITTob. fart. 5,—, elcg. gebb. '^,—

Der (Seift im ^ausgeftül^L (fein fart. . . 0,50

Iceuöeutfd^e IDirtfd^aftspoIitif, (fein brofd?.

^,— , cicg. gebb. 5,
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